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Durchdachte Planung und hochwertige Materialien in 

präziser verarbeitung ermöglichen funktional und äs-

thetisch ansprechende lösungen für jeden Platzbedarf.  

ein weiterer vorteil ist die kurze lieferzeit von nur neun 

werktagen. 

Classic – zeitlos – funktional

das zeitlose design kombiniert mit perfekter verarbeitung und vielen 

intelligenten Funktionen hat die serie Classic bereits zu einem Klassiker 

gemacht. die breite Palette an gediegenen Möbelstücken umfasst eine 

Fülle an Modellen, die einander harmonisch ergänzen und klassisch 

zeitlose Badwelten schaffen und dabei aber die Funktionalität nicht 

vergessen. so bietet Conform Badmöbel in der serie Classic waschma-

schinenlösungen schon ab einer Breite von 114 cm an. die waschma-

schine verschwindet hinter einem zweitürigen schrank. die formschöne 

Glaswaschtischplatte läuft in einer rundung bis über die waschmaschine. 

erweiterbar und planbar ist dieses Möbel durch waschtischunterschränke 

mit auszügen oder türen – wahlweise erhältlich in einigen uni-Hoch-

glanz-Farben und verschiedensten trendfarben, welche an naturhölzer, 

Gestein und erde erinnern.

Riva – flexible Konsolen-Lösungen

neben der serie Classic überzeugt seit vielen Jahren die Maßserie riva 

von Conform mit Flexibilität und Funktionalität. riva passt sich mit feiner 

Linienführung an jede Raumsituation an und ist flexibel planbar bis zu 

einer Breite von 250 cm. Zudem lässt sich riva mit einer großen Palette 

an Mineralguss-waschtischen sowie jeder beliebigen aufsatz-Keramik 

kombinieren.

Das flexible und universell einsetzbare Programm verfügt über viele 

extras und ist für private lebensräume ebenso wie für den Hotel- und 

Objektbereich geeignet. Verchromte Konsolen dienen als Plattenauflage 

und Handtuchhalter zugleich. die eleganten stangengriffe in Chrom 

Glanz sind in der länge den Fronten angepasst. die großzügigen laden 

präsentieren sich mit intelligenten Interieurs bzw. ordnungssystemen 

und einem funktionellen stauraumangebot.

die Modell-Palette reicht von leichten, eleganten Möbeln mit weißen 

aufsatzbecken, über vielfältige dekorlösungen – beispielsweise in den 

Farben weiß Glanz, eiche Montese, Fichte antik und Flexstone – bis 

hin zu kraftvollen Formen mit handgefertigten Becken-skulpturen aus 

lavastein. 

Touch me! – minimalistisch anmutend

dass sich Purismus und wohnlichkeit nicht ausschließen, sondern eine 

bereichernde Kombination eingehen können, beweist das designpro-

gramm touch me!. die Korpusse und Fronten sind in vier stylishen, 

monochromen Hochglanz-Oberflächen, in zwei hochwertigen Glasaus-

führungen sowie der designstarken Holzoptik Baseno lärche erhältlich. 

türen und laden sind mit einem „touch to open“-Mechanismus aus-

gestattet. der Clou sind die optional wählbaren weißen, offenen und 

rückseitig verspiegelten Metallboxen, die die leichtigkeit der designserie 

noch zusätzlich akzentuieren.

Flexible Möbelserien  
in neun Werktagen

Komfort, Funktion und Qualität sind die Attribute, die für die Programme der Badmöbel  
Manufaktur Conform stehen. Neben zeitloser Eleganz und durchdachter Technik kann der  

Kunde aus vielfältigen Modellen und Kombinationsmöglichkeiten wählen.
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stauraumwunder „starling“ 

aus der designlinie GrooveClassic wM-lösung anthrazit Hochglanz ... ... mit waschmaschine
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die weißen Mineralguss-waschtische 

mit fünf verschiedenen Beckenformen 

fügen sich harmonisch ein. die vari-

abilität in der Kombination verschie-

dener Hochschränke, sideboards, 

unterschränke mit unterschiedlichen 

ladenformaten, jeweils mit oder ohne 

Metallboxen, dazu die verschiedenen 

Beckenformen und die vielzahl an Ma-

terialien und Oberflächen ergibt unzäh-

lige Kombinationsmöglichkeiten und ermöglicht individuelle Gestaltun-

gen für jedes Bad.

Groove – durchdacht und raffiniert

Mit der designlinie Groove beweist das tiroler unternehmen seine 

langjährige Begeisterung für durchdachtes Design, raffinierte Details 

und ausgeklügelte Funktionalität. Mit einer konsequent geradlinigen 

Formensprache verleiht das erstklassig strukturierte Programm dem Bad 

Klarheit und eleganz. Charakteristisch ist die präzise geometrische lini-

enführung auf den grifflosen Fronten die mit rythmischen Furchen (engl. 

groove = „Furche“, „rille“, „spur“) betont wird. Geschlossene und offene 

elemente in spannungsreicher Balance, hochwertigste, designstarke 

Oberflächenmaterialien und eine begeisternde Vielfalt an Beckenformen 

und waschtischqualitäten schaffen eine einzigartige atmosphäre. als 

Neuerung werden nun die Abflussabdeckungen stilbewusst aus dem glei-

chen werkstoff wie die waschtischplatte hergestellt. Große schubladen 

mit innovativen und mit diversen labels für besondere designqualität 

ausgezeichneten organisationssystemen verbinden Übersichtlichkeit mit 

einem leichten Zugriff. die unterschränke können 

mit bis zu sechs laden in verschiedenen auszugs-

höhen ausgestattet werden. Modernste laden-Füh-

rungssysteme mit synchronisiertem schwebelauf 

garantieren dabei Freude im täglichen Gebrauch.

die 4-türigen Hochschränke sind echte raumwun-

der und überraschen mit kleinen, platzsparenden 

türen. ergänzt wird das Programm zusätzlich mit 

neuen spiegelwand- und spiegelschranklösungen 

mit einem umlaufenden lichtband, das hinter der 

fugenlosen Spiegelfläche integriert ist und somit auch für die Reini-

gung viele vorteile bietet. das durchgehende lichtband ist bestückt mit 

hochwertigen led-leuchtdioden, die das Badezimmer jahrelang perfekt 

ausleuchten. Für das ein- und ausschalten genügt eine leichte Berührung 

des sensorschalters. die spiegelschränke sind als aufputzversion oder 

zum flächenbündigen Wandeinbau erhältlich. 

In neun Tagen zum Traumbad

Bei über 90 % aller Conform Badmöbel dauert es nach abklärung aller 

technischen details und Übergabe an die Produktion gerade einmal neun 

werktage, bis die Möbelstücke zum versand bereitstehen. In dieser Zeit 

ist der aufwändige Fertigungsprozess vollendet und die gewünschten 

Badmöbel einer umfassenden Qualitätskontrolle unterworfen. diese kur-

ze lieferzeit von neun tagen ermöglicht Flexibilität in der terminplanung.

 > www.conformbad.at

Conform touch me!, weiß Hochglanz


